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Triiffeln. - Die Triiffeln kommen nach Ascherson im 
nordostlichen Deutschland in fenchten, schattigen Waldern z. B. im 
Elb- und Saalegebiete, oder auf Kalk, so in Thiiringen, vor; sie 
gehoren zu Tuber aestivum Vitt.; die des Weichselgebietes dage- 
gen zu T. mesentericum Vitt., von dem vorigen durch dunklere 
Streifen des Innern verschieden. (Die franaosische Perigordtriiffel 
ist T. melanosporum und wird in sehr bedeutender Menge aus- 
gefuhrt, z. H. 1870 1500000 Kilo imWerthe von 15881000 Franks,) 
Nach Bail (bot. Centralblatt 1881, No. 17) ist die Weichseltriiffel 
von den iibrigen deutschen nicht verschieden, iiberhaupt ist es 
zweifelhaft, ob T. aestivum und T. mesentericum als Arten zu 
trennen sind. - 

Als unechte Triiffeln kommen in den Handel: Rhizopogon ru- 
bescens Tul., Rh. luteolus Tul., Chaeromyces maeandriformis Vitt. 
(weisse Truffel) ; als falsche Triiffeln und der Gesundheit schad- 
lich kommen vor: Scleroderma vnlgare Pers. und Sc. verruco- 
sum Pers. 

In  den bohmischen Badern Carlsbad, Marienbad werden als 
Triiffeln verkauft: zerschnittene Boletus edulis Ball., Morchella escu- 
lenta Pers., Cantharellus cibarius Fr., Scleroderma vulgare Pers., 
Chaeromyces maeandriformis Vitt., Polysaccum arenarium Corda. 
(Vwh. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. 1880. pug. 123.) Hch. 

Caltha dionaeaefolia , eine neue insectivore Pflanze. 
Dr. W. Behrens  beschreibt die interessanten, 10-14 Nm. 

grossen Laubblidtter dieses kleinen, 4 - 6 Ctm. hohen, im siidlichen 
Feuerland einheimischm Pflanzchens. Der Blattstiel erweitert sich 
in seinem untern Theil zu einer grossen hautigen Scheide, deren 
obere Rander zusammengewachsen sind, so dass die obere Halfte 
des Blattstiels auf dem Rucken dieser Scheide zu entspringen scheint. 

Die Lamina ist 4- 7 Mm. lang, rund- eiformig und bis auf 
1/3 ihrer Lange in 2 Halften gespalten. Jede Halfte besitzt an der 
Basis einen Anhang, etwa von Lange der Lamina, beide An- 
hange sind verwachsen. Die Rander der Lamina wie der Anhange 
tragen senkrecht auf ihre Plache gestellte Dornen und die Innen- 
seite der Lamina klebrige Papillenhaare in grosser Anzabl. End- 
lich vermag jede Halfte der Lamina sich gegen ihren Anhang hin 
zu bewegen, so dass ein dazwischen gerathenes Insect gefangen 
ist. Die ganze Einrichtung erinnert sehr an die Blatter der Dio- 
naea muscipula und es ist interessant, dass zwei so verschiedenen 
Familien, Ranunculaceae und Droseraceae, angehorige Pflanzen die 
gleiche Einrichtung ausgebildet haben. (Kosmos. 5. Jahrg. I. Heft.) 

Blaue Nil&. - Diese interessante Erscheinnng kommt nach 
F. Neelsen fast nur vor in der norddeutschen Tiefebene und 
besonders im Kiistengebiet der Ostsee. 

HCh. 




